
Das erwartet Dich:

• Du arbeitest mit vollem Einsatz an
Entwicklung und Umsetzung der congstar
Strategie mit – und bist mittendrin in
congstars zukunftsweisenden Top-Projekten.

• Du erstellst Markt- und
Wettbewerbsanalysen sowie Auswertungen
von Studien und leitest
Handlungsempfehlungen für congstar ab.

• Du unterstützt bei der Erstellung von Top
Management Präsentationen – für
Geschäftsführung, Aufsichtstrat, Top
Management SteerCos, usw.

• Du wirst sofort voll in die Arbeit einbezogen
und entwickelst Dich jeden Tag dank
direktem Coaching mit steiler Lernkurve
weiter.

Das hast Du im Gepäck:

• Du studierst BWL, Wirtschaftsingenieurswesen/-
Informatik, o.Ä. (oder bist einfach so nebenbei
ein geborener Betriebswirt).

• Du hast (erste fachbezogene) Erfahrungen
durch Praktika o.Ä. gesammelt und bist fit in
PowerPoint und Excel.

• Du begeistert dich für die aktuellen Trends und
Herausforderungen im Telekommunikations-
markt und hast ggf. schon erste Erfahrungen in
dieser Branche gesammelt.

• Du bist interessiert an Unternehmensstrategie,
Business Development und
Projektmanagement.

• Du bist analysestark mit schneller
Auffassungsgabe, arbeitest strukturiert und
selbständig und weißt, wann „gut“ gut genug ist.

• Du lachst auf der Arbeit. Täglich. Mehrmals.

Jetzt bewerben!

Standort: Köln 
Kennziffer: 117421

Wir sind ein über 200 Mitarbeiter starkes  
Unternehmen, Zweitmarke der Telekom Deutschland  
GmbH mit Sitz mitten in Köln und einer der führenden 
Mobilfunkanbieter in Deutschland.

Als Teil der Deutschen Telekom bieten wir das Beste  
aus beiden Welten: Wir vereinen Start up-
Atmosphäre mit der Sicherheit eines Konzerns im  
Rücken und stehen sowohl bei unseren Produkten  
als auch als Arbeitgeber für Flexibilität.

Wir bieten:

• Ein abwechslungsreiche Tätigkeit mit steiler
Lernkurve, Eigenverantwortung und
Gestaltungsmöglichkeiten

• Flexible Arbeitszeiten

• Mitarbeiterrabatte für congstar-Produkte

• Wir arbeiten auf Augenhöhe, Du bist sowohl bei
Meetings als auch beim Feiern mit dabei

• Frisches Obst, Wasser, Kaffee und Tee so viel
Du willst

DeineAnsprechpartnerinnen:

Charlotte Kook & Lisa Schmitz  
Recruiting & Employer Reputation  
0221/57771-28050
recruiting@congstar.net

Werkstudent Strategie (m/w/d) 

Du willst auch ein congstar werden?

Dann bewirb Dich jetzt bei uns! Ergänze Deinen Lebenslauf um ein aussagekräftiges Anschreiben in 
welchem Du bspw. auf folgende Fragen eingehst:

• Wieso interessierst Du Dich für die Telekommunikationsbranche?
• Was genau reizt Dich an congstar?
• Was macht Dich zum perfekten Kandidaten für die Stelle in der Unternehmensstrategie?

https://telekom.jobs/karriere?opt_search=DE&amp;SearchParam%5Bkeyword%5D%5B%5D=congstar&amp;SearchParam%5Blocation%5D
mailto:recruiting@congstar.net
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